
 
 

Redakteur*in (Teilzeit - mind. 75% - oder Vollzeit) 
für EconPol Europe 

 
Wir suchen eine/n Redakteur/in, der/die EconPol Europe – und damit die CESifo GmbH und das ifo 
Institut – bei der Erstellung allgemeinverständlicher Texte unterstützt, um wissenschaftliche For-
schung für die öffentliche Debatte nutzbar zu machen.  
 
EconPol Europe ist ein vom ifo Institut gegründetes Forschungsnetzwerk, das mit forschungsbasier-
ten Erkenntnissen zur wirtschaftspolitischen Debatte in Brüssel beitragen möchte. Unter dem Dach 
der CESifo GmbH wird EconPol die Aktivitäten von CESifo im Bereich der europäischen Wirtschaftspo-
litik neugestalten und erweitern. 
  
CESifo ist ein unabhängiges, weltweites Forschungsnetzwerk mit mehr als 1.800 Wirtschaftswissen-
schaftlern, unter ihnen elf Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften. In enger Zusammenarbeit 
mit dem ifo Institut und der Ludwig-Maximilians-Universität München fördert es einen regen Aus-
tausch von Forschungsaktivitäten und -ergebnissen durch mehr als zwei Dutzend Konferenzen pro 
Jahr und durch die Veröffentlichung einer der weltweit größten Working-Paper-Reihen. Darüber hin-
aus beteiligt sich CESifo aktiv daran, Vorschläge für die wirtschaftspolitische Beratung zu erarbeiten.  
  
Das ifo Institut ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Europa. Es ist bekannt für 
seine empirische Arbeit, seine einflussreichen Konjunkturindizes und seine Spitzenforschung in vielen 
Bereichen. Es gehört zu den führenden Vertretern in der Politikberatung, der Nachwuchsförderung, 
der Bereitstellung von Wirtschaftsdaten und Serviceleistungen und trägt zur öffentlichen Debatte bei.  
  
Möchten Sie mehr über das CESifo Netzwerk und das ifo Institut erfahren? Dann besuchen Sie uns 
im CESifo Research Network und ifo Karriere. 

 
Warum CESifo und ifo? 

• Es erwarten Sie interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben.  
• Sie sind eingebunden in ein globales Forschungsnetzwerk, das mit den führenden Wirt-

schaftsforschungsinstituten in Europa verbunden ist.  
• Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in Voll- oder 

Teilzeit von mindestens 75%. 
• Ihre Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-

L). Je nach Qualifikation und Berufserfahrung werden Sie bis zur Entgeltgruppe 14 eingrup-
piert. 

• Es gibt das Angebot einer betrieblichen Altersversorgung (VBLU) mit erheblichem Arbeitge-
beranteil.  

• Sie arbeiten nach flexiblen Arbeitszeitregelungen, wobei die Möglichkeit mobil zu arbeiten 
ausdrücklich vorgesehen ist. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung und beruflichen Entwicklung.  

• Sie finden ein attraktives Arbeitsumfeld vor mit internationalen Kolleg*innen an einem schö-
nen Arbeitsort mit eigenem Garten in der Nähe von Isar und Englischem Garten. 

• Mitarbeiter*innen, die aus dem Ausland umziehen, erhalten eine Umzugsbeihilfe. 

Unser dynamisches Team in München mit freundlichen und hilfsbereiten Kolleg*innen freut sich auf 
Sie! 

 
Ihr Aufgabengebiet 

• Sie editieren wirtschaftspolitische Beiträge für EconPol aus dem CESifo-Netzwerk und dem 
ifo Institut und übersetzen diese in Absprache mit den beteiligten Wissenschaftler*innen in 
geeignete Formate für die öffentliche Debatte.  

• Außerdem unterstützen und beraten Sie den Vorstand des ifo Instituts und den EconPol-
Programmdirektor bei der Aufbereitung der Themen für die verschiedenen Publikationsfor-
mate und EconPol-Kanäle (Fachartikel, Social Media, Mailings, Pressemitteilung). 

• Redaktion der EconPol-Seiten auf der CESifo-Website.  
• Bespielung des EconPol-Twitter-Kanals.  
• Verfassen von Pressemitteilungen auf Englisch und Deutsch. 
• Unterstützung des EconPol-Programmdirektors und der Kommunikationsabteilung des ifo 

Instituts bei der Organisation von EconPol-Veranstaltungen 

 
Was Sie mitbringen 

• Sie sind sehr gut über aktuelle wirtschaftspolitische Themen in Deutschland und Europa in-
formiert.  

• Ihre besondere Stärke liegt darin, wissenschaftliche Erkenntnisse in Abstimmung mit Wissen-
schaftler*innen in geeignete Artikel für die aktuelle wirtschaftspolitische Diskussion zu über-
setzen. 

• Sie haben idealerweise ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium erfolgreich ab-
geschlossen und verfügen über ca. 5 Jahre Redaktionserfahrung und sind versiert im Um-
gang mit Kommunikationsformaten- und -kanälen aller Art. 

• Sie sind ein echter Teamplayer. 
• Sie verfügen über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse. Englisch als Muttersprache wä-

re von Vorteil. 
• Sie beherrschen die MS-Office-Anwendungen, insbesondere Word und Excel, sowie die virtu-

elle Kommunikation mit Teams und Zoom. 

Wir setzen uns für Gleichberechtigung ein, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion 
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. 

 
Ihre Bewerbung 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit der Kennziffer 2022-016 CESifo-R bis zum 3. Juli 2022 über das Formular hier.  
 
Bitte fügen Sie ein Motivationsschreiben, Ihren Lebenslauf, Zeugnisse und weitere bewerbungsrele-
vante Dokumente im unteren Bereich des Formulars an.   
 
Achten Sie bitte darauf ausschließlich .pdf Dateien, Word Dokumente und Bilder im .jpg Format zu 
verwenden. Bitte beachten Sie ebenfalls, kurze Dateibezeichnungen zu verwenden. Zu lange Dateibe-
zeichnungen können zu Fehlern beim Versand der Bewerbung führen. Bitte lesen Sie sich das Doku-
ment "Informationen zur Anlagenbenennung" aufmerksam durch, damit Ihre Bewerbung fehlerfrei 
an uns übersendet werden kann. 
 
Bitte verwenden Sie als Browser "Mozilla Firefox" oder "Microsoft Edge". Bei Problemen prüfen Sie 
bitte, ob Sie die aktuellste Browserversion verwenden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an recruiting@ifo.de. 
 

https://www.cesifo.org/de/node/37874
https://www.ifo.de/ueber-uns/ifo-Karriere
https://ifomue.pi-asp.de/bewerber-web/?xsrf=&company=101-FIRMA-ID&lang=D&tenant=#position,id=cb593625-b300-4937-982a-5b6aaca76bff,popup=y
https://www.ifo.de/sites/default/files/2021-04/Informationen-zur-Anlagenbenennung.pdf
mailto:recruiting%40ifo.de?subject=

